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Obwohl Österreich zweifelsohne ein gut ausgebauter Sozialstaat ist, gibt es dennoch in manchen 
Bereichen nach wie vor Herausforderungen:  

Leistbares Wohnen: Aus Sicht der Bundesarbeitskammer unterschätzt die Politik dieses Problem. 
Ein Wohnpaket muss rasch und zügig umgesetzt werden. Die von der Regierung fixierten 276 Millio-
nen Euro für zusätzliche Wohnbauförderungsmittel aus dem Verkauf der Mobilfunklizenzen sind wei-
terhin dem Wohnbau bereitzustellen. Die Kürzung um beinahe 100 Mio Euro, wie jetzt in den Offen-
sivmaßnahmen vorgesehen, ist rückgängig zu machen. Die Bundesländer sind aufgefordert in den 
sozialen Wohnbau zu investieren und mehr Wohnungen zu fördern als im Schnitt der letzten Jahre. 
Falls Gelder von einzelnen Bundesländern nicht benötigt werden sollten, sind diese auf die anderen 
Bundesländer nach Bedarf aufzuteilen. Österreich braucht in den nächsten Jahren 50.000 neue Woh-
nungen pro Jahr, rund 35.000 davon gefördert.  

Im kommenden Finanzausgleich sind die Wohnbaumittel inklusive der Darlehensrückflüsse wieder 
Zweck zu widmen, eine bedarfsorientierte Mittelverteilung einzuführen und sicherzustellen, dass eine 
automatische Valorisierung über Verknüpfung mit der Steuerentwicklung oder Inflation erfolgt. 

Pensionen: Die miserable Performance der privaten Pensionsvorsorge in den Krisenjahren hat ge-
zeigt, dass sie keine Alternative zu einem staatlichen, umlagefinanzierten Systems darstellt. Dieses 
System zu sichern hat oberste Priorität. Wer will, dass die Menschen länger arbeiten, muss auch die 
Rahmenbedingungen hierfür schaffen. Es wird also entscheidend sein, wie die Wirtschaft ihrer gesell-
schaftspolitischen Verantwortung nachkommt, altersgerechte Arbeitsplätze schafft und die betriebliche 
Gesundheitsförderung ausbaut. Es gibt Betriebe mit mehr als hundert Beschäftigten, die überhaupt 
keine Älteren beschäftigen. Das ist unakzeptabel – hier ist die Politik gefordert, klare Rahmenbedin-
gungen vorzugeben. Das Ziel, das Pensionsantrittsalter bis 2018 auf 60,1 Jahre anzuheben, ist aus 
Sicht der Bundesarbeitskammer sehr ambitioniert. Sollte das gesetzte Ziel nicht erreicht werden, dür-
fen jedenfalls nicht die ArbeitnehmerInnen dafür zahlen. Jetzt sind die Unternehmen gefordert sicher-
zustellen, dass ausreichend Arbeitsplätze für Ältere zur Verfügung stehen.  

Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in Beschäftigung und Beruf sowie im Leben in 
der Gesellschaft sollte ambitionierter (als im Nationalen Aktionsplan Behinderung vorgesehen) voran-
getrieben werden: Ein durchsetzbarer Rechtsanspruch von Menschen mit Behinderungen auf Barrie-
refreiheit im Betrieb sowie „im täglichen Leben“ wäre anzustreben. Angesichts der sich insgesamt 
verschlechternden Arbeitsmarktsituation im laufenden und nächsten Jahr, erscheint eine substanzielle 
Höherdotierung der Mittel für die sogenannte „Beschäftigungsoffensive“ für Menschen mit Behinde-
rung dringend notwendig. 

Bekämpfung von Armut: die Heranführung der Höhe der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
(BMS) an das Niveau der Armutsgefährdungsschwelle und der Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes, 
um erwerbsfernen Menschen den (Wieder-)Einstieg ins Arbeitsleben zu erleichtern, sind anzustreben.  

 
  


